International Taekwon-Do
Federation Deutschland
Landesverband
Nordrhein-Westfalen e.V.

NRW Open E-Tournament 2020
für Kinder und Nachwuchs
Wann:

19.09. bis voraussichtlich 29.09.2020

Wer:

Kinder, die im Jahre 2008 oder danach geboren sind
(vom 10. Kup bis Dan).
Jugendliche und Erwachsene, die im Jahre 2007 oder davor
geboren sind (vom 10. Kup bis 5. Kup)

ITF-NW e.V.

Achtung! Alterseinstufungen richten sich nach Jahrgang.
Dabei wird das Alter, welches man aus dem Vorjahr mitbringt, zugrunde
gelegt.
Um die Alterszugehörigkeit zu errechnen, muss man das Jahr der
Veranstaltung minus das Geburtsjahr minus eins rechnen.

Liebe Mitglieder,

Beispiel:

wir das Vorstands-TEAM des ITF-NW e.V. hoffen, dass es euch allen gut geht.
Da uns Covid-19 noch eine ganze Weile begleiten wird und es sehr ungewiss ist, ob
und wann wieder Turniere in gewohnter Weite stattfinden werden, wollen wir es uns
nicht nehmen euch auf zwei anstehende Events aufmerksam zu machen.
Laut den Webseiten des ITF Weltverband und des ITF-D e.V. findet vom 03. bis 23.
Oktober 2020 ein World Open E-Tournament statt, welches von der ITFDeutschland unter der Leitung von Meister Harry Vones organisiert wird. An diesem
Turnier dürfen Teilnehmer bis zum Jahrgang 2007 und ab dem 4. Gup teilnehmen
(siehe hierzu die offiziellen Ausschreibungen und Anhänge auf folgenden
Webseiten: ITF-D https://www.itf-d.de und ITF https://itftkd.sport).
Da es für alle anderen Teilnehmer dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit kein
weiteres Turnier geben wird, kam die Idee auf auch für diese Sportler vom 19.-29.
September 2020 unter der Leitung von Meister Harry Vones ein weiteres ETournament zu organisieren. Auch so ein Turnier benötigt wieder viele Kampfrichter.
Es wäre gut, wenn sich aus euren Vereinen viele Kampfrichter melden würden.
Erste Erfahrungen konnten einige bereits beim letzten E-Tournament vor den
Sommerferien erlangen.
Wir, das Vorstands-TEAM der ITF-NW e.V. würden uns sehr freuen, wenn ihr mit
euren Sportlern an diesen Turnieren teilnehmt.
Viele Grüße
Ana Ghadir
1. Vorsitzende des ITF-NW e.V.

Jahr der Veranstaltung
minus Geburtsjahr
minus eins

2020
-2002
1
17

Disziplinen:

Tul

Meldung:

Dem Meldenden (z.B. Trainer) muss zum Zeitpunkt der Meldung die
anhängende Einverständniserklärung der zu Meldenden (bei
Minderjährigen müssen zusätzlich die Erziehungsberechtigten der zu
Meldenden unterschreiben) vorliegen und bis zum Meldeschluss als
Scan oder Foto an meldung@itf-d.de gesendet werden.
Ohne Vorlage dieser Einverständniserklärung ist der Meldende nicht
berechtig, Teilnehmer für diese Veranstaltung zu melden.
Sollte die Einverständniserklärung der Wettkampfleitung am
Meldeschlussbei nicht vorliegen, wird keine Starterlaubnis erteilt.

Onlinemeldung bis einschließlich 14.09.2020,
- für ITF-D Mitglieder unter https://oms.itf-d.de
- für nicht ITF-D Mitglieder unter https://www.sportdata.org
Nach Meldeschluss werden keine Änderungen mehr angenommen. Nicht einhalten der
gemeldeten Daten führt zur Disqualifikation.
Startgebühr:

5,00 €

Kampfrichter:

Kampfrichter bitte unbedingt als E-Referee registrieren und dann als
Kampfrichter im Event anmelden.
Siehe Beschreibung: How to create an E-Referee Account.pdf

EINVERSTÄNDNIS- und DATENSCHUTZERKLÄRUNG
zur Teilnahme am
ITF-NW e.V. NRW Open E-Tournament 2020
vom 19.-29.09.2020

EINVERSTÄNDNIS- und DATENSCHUTZERKLÄRUNG
zur Teilnahme am
ITF-NW e.V. NRW Open E-Tournament 2020
vom 19.-29.09.2020

Hiermit erkläre ich, ___________________________________________________________,

Hiermit erkläre ich, ___________________________________________________________,

wohnhaft in ________________________________________________________________,

wohnhaft in ________________________________________________________________,

dass ich sportgesund und frei von ansteckenden Krankheiten bin. Ich erkläre mich
uneingeschränkt damit einverstanden, als Wettkämpfer /-in an der obenstehenden
Veranstaltung teilzunehmen. Ich erkenne an, dass der Veranstalter und der Ausrichter keine
Haftung für Personen-, Vermögens- und/oder Sachschäden jedweder Art übernehmen.
Ich erkläre mich ebenfalls einverstanden, dass alle Fotos, die während dieser Meisterschaft
gemacht werden, sowie der von mir bereitgestellten Videos von dem ITF-D e.V., dessen
Landesverbänden, sowie von an der Meisterschaft teilnehmenden Schulen und Vereinen,
zum Zwecke der Abbildung auf deren Internetseiten bzw. sozialen Medien, sowie zur
Weitergabe an die Presse zur Veröffentlichung, genutzt werden dürfen.

dass ich sportgesund und frei von ansteckenden Krankheiten bin. Ich erkläre mich
uneingeschränkt damit einverstanden, als Wettkämpfer /-in an der obenstehenden
Veranstaltung teilzunehmen. Ich erkenne an, dass der Veranstalter und der Ausrichter keine
Haftung für Personen-, Vermögens- und/oder Sachschäden jedweder Art übernehmen.
Ich erkläre mich ebenfalls einverstanden, dass alle Fotos, die während dieser Meisterschaft
gemacht werden, sowie der von mir bereitgestellten Videos von dem ITF-D e.V., dessen
Landesverbänden, sowie von an der Meisterschaft teilnehmenden Schulen und Vereinen,
zum Zwecke der Abbildung auf deren Internetseiten bzw. sozialen Medien, sowie zur
Weitergabe an die Presse zur Veröffentlichung, genutzt werden dürfen.

Hinweis zur Datenverarbeitung:
Mir ist bekannt, dass zur Durchführung des Turniers persönliche Daten an Sportdata Event
Technologie weitergegeben dort gespeichert und archiviert und im Internet veröffentlicht
werden müssen.

Hinweis zur Datenverarbeitung:
Mir ist bekannt, dass zur Durchführung des Turniers persönliche Daten an Sportdata Event
Technologie weitergegeben dort gespeichert und archiviert und im Internet veröffentlicht
werden müssen.

Erklärung zum Datenschutz:
Ich erkläre mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass mein Vor- und Nachname, mein
Geburtsdatum, mein Geschlecht, meine Taekwon-Do Graduierung und mein Gewicht, sowie
der von mir bereitgestellten Videos an Sportdata Event Technologie
(https://www.sportdata.org) übermittelt und dort zur Durchführung der obenstehenden
Veranstaltung gespeichert und später archiviert werden.
Ebenfalls erkläre ich mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass alle Meldelisten,
Wettkampflisten und Ergebnislisten der obenstehenden Veranstaltung auf denen mein meine
Name (Vor- und Nachname) steht, auf der Webseite der Sportdata Event Technologie
(https://www.sportdata.org) und der ITF-D Webseite (www.itf-d.de) veröffentlicht werden.

Erklärung zum Datenschutz:
Ich erkläre mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass mein Vor- und Nachname, mein
Geburtsdatum, mein Geschlecht, meine Taekwon-Do Graduierung und mein Gewicht, sowie
der von mir bereitgestellten Videos an Sportdata Event Technologie
(https://www.sportdata.org) übermittelt und dort zur Durchführung der obenstehenden
Veranstaltung gespeichert und später archiviert werden.
Ebenfalls erkläre ich mich uneingeschränkt damit einverstanden, dass alle Meldelisten,
Wettkampflisten und Ergebnislisten der obenstehenden Veranstaltung auf denen mein meine
Name (Vor- und Nachname) steht, auf der Webseite der Sportdata Event Technologie
(https://www.sportdata.org) und der ITF-D Webseite (www.itf-d.de) veröffentlicht werden.

_______________________
Ort

_______________________
Ort

____________
Datum

___________________________
Unterschrift

____________
Datum

___________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen Teilnehmern zusätzlich erforderlich:

Bei Minderjährigen Teilnehmern zusätzlich erforderlich:

Als Erziehungsberechtigte/r der/des obenstehenden Minderjährigen, bestätige ich
die Erklärung gelesen zu haben und erkläre mich ebenfalls uneingeschränkt damit
einverstanden.

Als Erziehungsberechtigte/r der/des obenstehenden Minderjährigen, bestätige ich
die Erklärung gelesen zu haben und erkläre mich ebenfalls uneingeschränkt damit
einverstanden.

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

Name des/der Erziehungsberechtigten

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Name des/der Erziehungsberechtigten

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

